
Die  Schillerstraße folgt im Stadtkern dem Verlauf hinter
der damaligen Stadtmauer und mündet zum Augustusplatz.
Durch das ehemalige Hochhaus der Karl-Marx-Universität
an der Stelle des Rentamtes wird dieser Straßenverlauf
heute stark geschmälert.
Obwohl dieser Bereich täglich rege genutzt wird, gestaltet
er sich heute sehr unattraktiv. Besonders bedauerlich ist,
daß es in der Standortentwicklung keine Abstimmung für
eine langfristige Lösung hinsichtlich der ehemaligen
Bürgerschule von 1804 / Moritzbastei gab.
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oben: Schillerstraße um 1895 rechts: Einmündung in den Augustusplatz 1930 - Bürgerschule mit Aula
links: Rentamt - Fridericianum - Eckhaus zur Universitätsstraße neben dem Fridericianum



Von der Schillerstraße geht die Universitätsstraße ab, die an der
Grimmaischen Straße in die Nikolaistraße mündet. Universitätsseitig
ist der „Goldene Bär“ an der Ecke zur Kupfergasse ein wichtiger Bezugspunkt,
den Bernhard Christoph Breitkopf im Jahre 1732 errichten ließ und wo sich
mit Breitkopf & Härtel eines der geistigen Zentren der Literatur, insbesondere
des 18. und 19. Jahrhunders befand. Er wurde wie ein großer Teil des
Straßenzuges im II. Welkrieg zerstört.
Oben ist rechtsseitig das Rossbachsche Paulinum zu sehen,
dessen Durchgänge vom Gewandgäßchen über das Albertinum zum
Augustusplatz führten.
Die kleinteiligen randständigen Bebauungen linksseitig wie das alte
Gewandhaus mit dem legendären Saal sowie die Große Feuerkugel, in der
sich z.B. Goethes Studentenwohnung befand, sind ein besonderes
städtisches Charakteristikum, das auch für künftige Planungen Gradmesser
für Abwechslungsreichtum, kleinteilige Untergliederungen und städtisches
Leben sein sollte.
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Universitätsstraße 1902 - Blick von der Universitätsstraße zum Albertinum (Paulinerhof) - Goldener Bär, beide Richtungen um 1880-85



Der obige Vergleich weist auf eine nicht
mehr haltbare Argumentation, wonach in
Leipzig immer „neu“ gebaut worden ist.
Damit war in der Leipziger Geschichte meist
eine Verbesserung der städtebaulichen
Qualität verbunden. Dieser Anspruch ist
seit Jahrzehnten kaum mehr erfüllt worden.

Für die Universität ist das Fürstenhaus
der markantestes Eckpunkt  in der
Grimmaischen Straße. Das Haus, das nach
Entwürfen von Paul Wiedemann im Jahre
1558 errichtet wurde, ist nach wie vor
maßstabbildend, auch wenn es im Zweiten
Weltkrieg zerstört wurde.
Am Eingang zum Augustusplatz bildet nach
Abriß des Stadttores das Café Français
einen städtebaulichen Eckpunkt im
respektvollen Bezug zur Paulinerkirche.
Nicht ganz so qualitativ wertvoll war nach
Abbruch der Gärten und Colonnaden der
Bau des Mauricianums, so daß bei neuen
Planungen andere Prioritäten gesetzt
werden können.
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oben: Fürstenhaus um 1910 - Vergleichsfoto 2001 Mitte: Café Français um 1900 unten: Grimmaische Straße um 1800 und um 1900


